Newsletter Nr. 1-2021 Der Kinderschutzbund Ortsverband Friedrichshafen e. V.
Liebe Mitarbeiter*innen
liebe Mitglieder
Für das Jahr 2021 wünschen wir
Euch Geduld und Zuversicht, dass
Ihr und eure Familie diese
unruhigen Zeiten gesund und
wohlbehalten übersteht.

Wir möchten euch zukünftig regelmäßig mit einem Newsletter über die Aktivitäten im „blauen
Haus“ informieren. Beabsichtigt ist, so einmal pro Monat aktuelle Informationen zu verteilen.
Schön wäre es, wenn aus allen Bereichen Informationen zugesteuert werden. Beiträge und Infos
werden von Haite gesammelt. Bitte an die E-Mail Adresse geschaeftsstelle@kinderschutzbundfn.de schicken. Wir verteilen den Newsletter per E-Mail aus Kostengründen. Es wäre toll, wenn wir
euch alle auf diesem Weg erreichen könnten. Bitte bei Haite melden, wenn euch die E-Mail nicht
erreicht.

❖ Seit 14.10.2020 trifft sich der Vorstand im 4-wöchentlichen Turnus in der Regel am letzten
des Monats und 17:30 für ca. 2 Stunden. So haben bisher 4 Treffen stattgefunden.
Ein Mal pro Quartal wird der Vertreter eines Bereiches in die Sitzung eingeladen um über
Themen und Entwicklungen zu sprechen.
Wenn jemand eine Idee, ein Projekt hat, das er gerne umsetzen möchte kann man sich bei
Haite melden und so ein Zeitfenster in der nächsten Sitzung bekommen. Wir freuen uns sehr,
dass so viele Ideen hochkommen und möchten solche Initiativen gerne unterstützen.
❖ Der Vorstand besteht aus den Mitgliedern, s.u. Um eine gute Vertretung im Vorstand zu
haben wurden Verantwortungsbereiche zugeordnet. Es ist unser Anspruch immer erreichbar
und ansprechbar zu sein. Dazu gibt es auch eine eigene E-Mail Adresse:
vorstand@kinderschutzbund-fn.de
*Harald Holder
*Sonja Hinderhofer
*Monica Kleiner
Ulla Guderian
Ingrid Pfannkuchen
Kirsten Bauermeister
Norbert Büchelmaier
Gerhard Dzubiel
Fred Schill

Gesamt er Kinderschutzbund, Finanzen, begleiteter Umgang, IT
Kindernest, Kleiderschrank, Geschäftsstelle
Familienbesuche, Öffentlichkeitsarbeit, Stadt, Kreis, Caritas
Schatzmeisterin, Finanzen, Personal
Schriftführerin, IT Homepage, KJT, Emaile –Beratung
Kinder- u. Jugendtelefon, Emaile-Beratung
Gesamte Organisation und Struktur, Finanzen, Mitarbeiter
Öffentlichkeitsarbeit – Unterstützung nach Bedarf
Stadt, Kreis, Caritas, Telefon, Unterstützung nach Bedarf

Die Geschäftsführenden Vorstände sind mit einem * gekennzeichnet.
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❖ Aufgeben und Ideenliste
Wir führen eine Aufgaben- und Ideen-liste, die wir möglichst schnell und vollständig
umsetzen wollen. Dort befinden sich insgesamt 27 Hauptpunkte mit Unterpunkten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Eintrag der neuen Vorstände im Vereinsregiste über den Notar
Informationsbrief an Kontakte und Spender
Zuordnung der Verantwortungen im Vorstand
Finanzieller Handlungsspielraum ohne Vorstandsfreigabe festlegen
Mitglieder und Mitarbeiter Befragung „Wo drückt der Schuh“
E-Mail und Web Auftritt auf eine neue Plattform migrieren.
Alte PC´s -diese waren nicht mehr funktionsfähig- durch Notebooks ersetzen
Weihnachtskarten an Mitarbeiter und Mitglieder schreiben.
Weihnachtsbäume aufstellen am blauen Haus.
Malwettbewerb für Kinder mit schönen Preisen.
Neues Raumkonzept: Tausch der Büros der Geschäftsstelle und des BU.

❖ Weihnachtsaktionen rund ums „blaue Haus“
•

Dieses Jahr haben wir dekorierte Weihnachtsbäume im Garten aufgestellt

•

Im Kindernest wurde zur einer Malaktion aufgerufen:

99 Kinder haben mitgemacht und uns tolle Bilder geschickt. Wir haben einige am
Zaun aufgehängt und viele Menschen sind stehen geblieben und haben sich daran
gefreut. Für alle Kinder gab es ein „Dankeschön“ fürs mitmachen.
•

•

in Zusammenarbeit mit dem Kaufland in Fischbach wurden an einem
Weihnachtswunschbaum Geschenke für 13 Kinder von den Kunden gekauft und
weitergegeben.
in Zusammenarbeit mit der BKK-Gildemeister Seidensticker und Aerospace ins
Immenstaad wurden insgesamt 300 liebevoll verpackte Geschenke gesammelt und
von uns an verschiedene Kindergärten und Institutionen weitergegeben.

Wir möchten uns recht herzlich bei den vielen helfenden Händen bedanken die dies
ermöglicht haben.
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Was steht an in den kommenden Wochen.
❖ Die genauen Termine für die geplanten Veranstaltungen wie Jahreshauptversammlung,
Mitarbeitertreffen, Mitarbeiterausflug, öffentliche Veranstaltungen konnten auf Grund der
momentanen Covid19-Situation noch nicht festgelegt werden.
❖ Wir arbeiten derzeit an der Erstellung der Bilanz und des Haushaltsplanes für 2021 um den
bei der JHV vorstellen zu können.
❖ Am Samstag den 23.1.2021 haben wir das wir das Geschäftsstellen Büro mit dem BU Büro
getauscht. Dies wurde gemeinsam mit Haite und den Bu Mitarbeitern besprochen und es
stellt einen ersten Schritt für unser neues Raumkonzept dar, dass wir Stück um Stück
umsetzen wollen.
❖ Wir haben eine Bewerbung einer Studentin für ein Praxissemester ab Sep. 2021. Wir gehen
davon aus dass wir ihr ein inhaltlich attraktives Angebot machen können. Wenn ihr Themen
habt an denen sie dann arbeiten kann und die sich bis dahin aufschieben lassen, meldet
euch.
❖ In Zusammenarbeit mit der Bodensee Schule suchen wir Schülerpaten*innen für Schüler
mit schwierigem Umfeld
Ziel ist es durch individuelle und ehrenamtliche Unterstützung die Situation und
Bildungschancen dieser Kinder und Jugendlichen zu verbessern sowie durch diese
Begegnungen gesellschaftlichen Zusammenhalt nach unseren Werten zu fördern.
❖ Wir suchen Mitarbeiter*innen die sich im Betreuten Umgang engagieren möchten.
Kinder aus Trennungs- und Scheidungsfamilien haben das Recht auf Kontakt zu beiden
Elternteilen, aber nicht immer sind Eltern in der Lage, diese Kontakte selbstständig zu regeln.
Wir bieten den Begleiteten Umgang für Familien in Trennung und Scheidung an, der es den
Kindern ermöglicht, trotz - manchmal massiver - Differenzen der Eltern, den Kontakt zum
getrennt lebenden Elternteil aufrecht zu erhalten und zu pflegen. Die Besuchskontakte
finden in neutraler Umgebung statt, und zwar in den Räumen im „blauen Haus“ oder bei
schönem Wetter auch auf einem Spielplatz. Bei den Besuchen ist eine Umgangsbegleitung
anwesend. Sie unterstützt die Kinder und den Elternteil im Kontakt und hat das Wohl der
Kinder im Blick.
❖ Neue Ausbildungsgruppen für das Kinder- und Jugendtelefon/ neu auch Jugendliche
Wir planen noch in diesem Jahr eine neue Ausbildung für die Telefonberatung am Kinder- und
Jungendtelefon. Ganz besonders möchten wir mit diesem Angebot auch junge Menschen
ansprechen. Sie können nach der Ausbildung ihre Mitarbeit schwerpunktmäßig auf die
Beratung im Projekt ‚Jugend berät Jugend‘ legen. Ebenso herzlich willkommen sind alle,
deren Interesse wir hiermit wecken konnten. Sobald die Pandemie es zulässt, werden wir die
Ausbildung nochmals ausschreiben und sie mit weiteren Informationen versorgen. Wir
freuen uns über jedes Engagement, mit dem unser Einsatz für die Kinder und Jugendlichen
unterstützt werden kann.
Immer wieder geht es in der Ausbildung und in der anschließenden Mitarbeit um die Frage,
wie denn ‚Helfen‘ gelingen kann. Ihre ‚Hilfe‘ ist ein Angebot, mit dem sie schon durch
Zuhören und der absoluten Präsenz für den Anrufenden viel erreichen. Allein durch einen
Gegenüber via Telefon sind die jungen Menschen in der Lage sich zu spüren und sich
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mitzuteilen. Im besten Fall können wir zu einer Stabilisierung beitragen, damit erste eigene
Bewältigungsstrategien und Wege gefunden werden können. Wir Beraterinnen und Berater
am Kinder und Jugendtelefon können immer wieder erleben, wie viel wir doch durch
Gespräche und Supervisionen über uns selbst erfahren und in welcher Weise uns diese
Erfahrungen auch im Alltag sehr nützlich sind. Die Kinder und Jugendlichen brauchen unsere
Hilfe gerade auch in diesen Zeiten. Lassen Sie sich überraschen und teilen Sie mit uns die
Erfahrung, wie viel Lebendigkeit während eines Gesprächs in nur kurzer Zeit entsteht – dass
weniger so viel mehr sein kann.
❖ Mitarbeiter*innen im offenen Kleiderschrank gesucht
Sonja Hinderhofer möchte gerne die Öffnungszeiten des „offenen Kleiderschrankes“
erweitern. Mögliche zusätzliche Öffnungszeiten: Dienstag oder Freitag von 9:00 – 11:00 Uhr
Wer hat Lust und Zeit Sonja und Inge zu unterstützen?
Wer Interesse an einer Mitarbeit bei den Schülerpaten, im betreuten Umgang, am Kinder- und
Jugendtelefon oder im „offenen Kleiderschrank“ hat kann sich gerne bei uns melden:
geschaeftsstelle@kinderschutzbund-fn.de oder telefonisch 07541 2 21 24
Wir arbeiten an einem neuen Raumkonzept und wollen dabei die Räume flexibilisieren und
Kindergerechter machen. In dem Rahmen ist jede gute Idee willkommen – wir freuen uns auf
eure Rückmeldung.

Euch allen wünschen wir einen guten Start ins neue Jahr, passt auf Euch auf und bleibt gesund.
Euer Vorstand
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